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Neue Software
Der Prozess dieses Systems ermöglicht eine neuartige Herstellung von Totalprothesen im digitalen Workflow. Die Verschmelzung von zahnärztlichen Arbeitsschritten und zahntechnischen Prozessen in einem Workflow bietet die Möglichkeit, Totalprothesen in hoher Qualität, wirtschaftlich und effizient herzustellen.

D

as neue Softwaremodul
zum Baltic Denture System ist nach wie vor als
„offene“ Stand-Alone
Lösung von Merz Dental verfügbar
und wird in den Systemen von Zfx
und Ceramill von Amann Girrbach
integriert.
Der nachfolgende Bericht erhebt
keinen Anspruch auf eine detaillierte Vorstellung der Software im Sinne
einer Anleitung, sondern gibt einen
Überblick über die wichtigsten Funktionsweisen.

Key Features
Der Import der Daten aus einem
dentalen Scanner kann durch direkte Anbindung an die jeweilige Scansoftware (systemabhängig) erfolgen.
Eine direkte Anbindung an ein
CAM- Modul ist durch eine definierte Übergabe der Daten möglich.
Derzeit besteht die Möglichkeit, die
Software mit einem abgestimmten
CAM-Modul des Software-Anbieters followMe zu verknüpfen. Es
können STL-Daten von Modellen,
Abformungen, Bissregistraten, BDKey
oder unterfütterten Prothesen importiert und in der Software ausge-

these zur Übergabe an ein geeignetes
CAM-System bereit.

Erstellen einer digital
gefertigten Prothese
i 3 und i 4 Das System beruht auf

richtet werden. Integriert sind bereits
digitalisierte Aufstellungen in verschiedenen Größen und Aufweitungen der Zahnbögen.
Die softwareseitige Modellanalyse
hilft dem Anwender bei der Wahl
der entsprechenden Größe und
Zahnbogenweite. Die Visualisierung
der Ebenen unterstützt bei der Kontrolle der Konstruktion bezüglich
Statik, Position und Anzahl der Seitenzähne der Zahnreihen im Interalveolarraum. Nach Abschluss der
Ausrichtung erfolgt die softwaregestützte Basisgenerierung und damit
ist die digital konstruierte Totalpro-

der Entwicklung standardisierter
Aufstellungen, im nachfolgenden
werden diese als Zahndatenreihen
bezeichnet und sind in der Software
digital hinterlegt. In physischer
Form sind diese in einem Rohling
– dem BDLoad und den BDKey bereits
umgesetzt worden. Die Zahndatenreihen sind unterteilt in die Grundgrößen S, M und L (i 3). In diesen
Grundgrößen unterscheiden sich
auch die Größe der Seitenzähne und
Größe und Form der Frontzähne.
Die Umsetzung in Form der BDKey
dient dem Zahnarzt als Hilfsmittel
zur richtigen Positionierung der
Zahndatenreihe im Mund des Patienten (i 4).
Innerhalb der Grundform gibt es
verschiedene Zahnbogenformen.
Diese sind unterteilt in eine normale
(medium = m) Bogenform, in eine
u-förmig verlaufende Zahnbogenform (wide = w) und eine v-förmig
und somit enger verlaufende Zahn-
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i6

i Scan der zum Baltic Denture

System gehörenden BDKey in
verschlüsselter Lage nach deren
Ausrichtung durch einen Zahnarzt im Munde des Patienten:
i 3 und i 4

i7

bogenform (narrow = n). Jede Aufstellung liegt als Version mit drei
oder vier funktionellen Einheiten
(ein oder zwei Molaren) im Seitenzahnbereich vor. Somit stehen momentan 14 unterschiedliche Set-ups
in drei Farben zur Verfügung.
Es ist nicht möglich, einzelne Zähne
in der Konstruktion in ihrer Position
zu verändern, da diese bereits in einen Kunststoff-Rohling einpolymerisiert wurden und der Prozess der
Anpassung der Prothesenbasis dient.
Ein Ausfräsen der Zahnfächer und
Verkleben der Prothesenzähne entfällt dadurch und gestaltet den Prozess entsprechend wirtschaftlich und
effizient.
i 5 Um die erforderlichen Daten
zur Nutzung des Total-Prothetik-Moduls für das Baltic Denture
System zu erstellen, stehen mehrere
Möglichkeiten zum Verfügung:

youtu.be/WUZHThx-y_Q
i Scan von bereits getragenen

Prothesen nach Unterfütterung
und zentrischer Verschlüsselung
i Scan der analog hergestellten
Modelle: Um die Beziehung
zwischen Ober- und Unterkiefer
zu erhalten, muss auch eine unterfütterte Bissregistrierung gescannt werden

Der „BDManager 360°“

i8

wird das Projekt angelegt und definiert. Die Auswahl der gewünschten
oder voraussichtlichen Aufstellung in
entsprechender Zahnbogenweite
und Zahnfarbe kann vorgenommen
werden.
i 7 und i 8 Weitere Einstellungs-

parameter zur Hinterschnitt-Reduzierung, Fräser-Radius-Korrekturen,
kleinstem Fräserdurchmesser und
viele weitere Einstellungsparameter
können hier vordefiniert werden –
können aber auch in der Konstruktionssoftware in den jeweiligen
Konstruktionsschritten angepasst
werden.

i 6 Der BDManager 360° ist die Soft-

ware zur Verwaltung der Konstruktions-Projekte und dient der Anbindung an bestehende Scan- und
CAM-Systeme. Im BDManager 360°

i 9 Die weiteren Software-

module, zum Scannen der
Unterlagen, zum Start des
BD
CreatorPlus oder zum Start
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eines CAM-Moduls sind vom BDManager 360° aus aktivierbar.

Es gibt vier Möglichkeiten zum Laden von Dateien:

Start des BDCreatorPlus
i 10 Sollte keine Anbindung zu ei-

nem Scanner vorhanden oder möglich sein, so können die STL-Daten
eines externen Scanners „manuell“
importiert werden. Die Software
weist in diesem Fall auf das Fehlen
der Daten automatisch hin.

i 11 und i 12

1. Scandaten von Abformungen der Kiefer + 1
Vestibulär-Scan zur lagerichtigen Ausrichtung
der Daten der Kiefer. Hierzu wird die Option
„Funktionsabdruck“ aktiviert
2. Scandaten von Modellen der Kiefer + Vestibulär-Scan zur lagerichtigen Ausrichtung der Daten der Kiefer. Option „Funktionsabformung“
ist deaktiviert

i 10

Wenn Daten im Modus „All-InOne“ geladen werden, werden die
resultierenden Daten der Software
immer als Funktionsabformungen
eingeordnet. Es besteht somit die
Möglichkeit, sowohl Scans von Modellen als auch Scans von Abformungen in die Software zu importieren. Der Workflow des Baltic Denture Systems lässt sich auch mit dem
gewohnten „analogen“ Workflow
zur Herstellung totaler Prothesen

3. „All-In-One“ – bei Verwendung des BDKey Set werden Ober- und
Unterkieferabformung lagerichtig verschlüsselt in einem Scanvorgang
digitalisiert. Hierfür ist eine spezielle Scan-Halterung (für Zfx und Amann
Girrbach Systeme erhältlich) erforderlich.
4. Falls bei Verwendung des BDKey Set ein „All-In-One“-Scan nicht
möglich sein sollte, können Ober- und Unterkiefer-Abformung mit entsprechender „Überlappung“ der Daten durch Scan der Zahnreihen der
UpperKey und LowerKey verwendet werden.

kombinieren. Der Anwender entscheidet dabei selbst, inwieweit er
den „digitalen Weg“ beschreiten
möchte.

Workflow-Variationen
Der Workflow kann je nach den zur
Verfügung gestellten Eingangsdaten
variieren:
i 13 Scandaten von Abformungen

der Kiefer + 1 Vestibulär-Scan (mit
dem BDKey Set ohne Nutzung einer
Scanhalterung) zur lagerichtigen
Ausrichtung der Daten der Kiefer.
Hierzu wird die Option „Funktionsabdruck“ aktiviert. Die Daten liegen
ungeordnet vor und werden in einem nachgelagerten Registrierungs-
Schritt ausgerichtet.
i 13
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i 14 und i 15 Modelle und Bissre-

gistrat können als einzeln vorliegende Datensätze importiert werden.

Hierzu muss die Option „Funktionsabformung“ lediglich deaktiviert
sein. Auch hierbei werden die Daten
in einem nachgelagerten Registrierungs- Schritt ausgerichtet.

i 14

i 15
i 16 Alternativ zur Verwendung

des BDKey Set kann auch eine bereits
getragene Ober- und Unterkiefer-Prothese nach Unterfütterung als
Funktionsabformung und Bissregistrat verwendet werden.

i 16
i 17 Der schnellste Weg ist die Ver-

wendung des BDKey Set unter Verwendung des Scan-Halters (verfügbar für Zfx und Amann Girrbach
Scan Systeme) im Modus „All-InOne“.

i 17
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i 18
i 19

i 18 und i 19 Sollten die Daten in

einzelnen Dateien (Ober-, Unterkiefer und Bissregistrierung) vorliegen,
so ist eine Zuordnung notwendig.
Diese wird im Schritt „Registrierung“ vorgenommen.
i 20 und i 21 Wenn das Registrierungswerkzeug gestartet wird, können die Objekte in 3D-Ansicht unabhängig voneinander verschoben
werden. Es müssen Punkte definiert
werden, die in beiden Datensätzen
identisch sind. Die gleiche Anzahl
von Punkten muss auf beiden Objekten definiert werden. Nachdem
die Punkte definiert wurden, bringt
die Funktion „Grobregistrierung“
die Objekte in eine ungefähre Ausrichtung zueinander. Um die beste
Ausrichtung zu erreichen, kann die
Schaltfläche „Feinregistrierung“
mehrmals angewendet werden.

i 20

i 21

i 22 Im Ergebnis zeigt sich eine la-

gerichtige Ausrichtung der Oberund Unterkieferoberflächen im digitalen Raum. Die Okklusionsebene
wird über die Positionierung von
drei Punkten definiert.

i 22
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i 23 Soll der interalveoläre Abstand

zwischen den Kiefern verändert
werden, so ist dies digital veränderbar. Eine Rotationsachse wird mit
zwei Punkten im digitalen Raum
markiert, um die sich der Abstand
der Kiefer in einer rotierenden
Scharnierachs-Bewegung anheben
oder absenken lässt.

i 23
i 24 bis i 26 Der Abstand kann um

10 mm angehoben oder abgesenkt
werden. Hierbei bleibt die Position
des Oberkiefers unverändert.

i 24

i 25

i 26
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i 27 Je nach Workflow des Imports

der Daten in die Software (Bsp. AllIn-One) liegt der Datensatz als ein
kompletter „Block“ aus Oberkiefer,
Unterkiefer und Vestibulär-Scan
vor.

i 27
i 28 Für die weitere Verwendung

der Software ist eine Separierung der
Daten der Kiefer notwendig.
Die entsprechenden Scandaten müssen definiert und beschnitten werden. Hierbei hilft die Software und
trifft eine automatisierte Vorauswahl.

i 28
i 29 Nach Ausführung der Funkti-

on liegt der korrigierte Datensatz vor

i 29
i 30 In der BDCreator Plus Software

besteht die Möglichkeit, die Ausrichtung der Zahndatenreihe aus der
Ausrichtung der BDKey im Mund des
Patienten automatisch zu übernehmen oder die Ausrichtung auf
Grundlage einer Modellanalyse manuell vorzunehmen bzw. die Ausrichtung überprüfen und gegebenenfalls korrigieren zu können.
Ein Auslassen der Modellanalyse be-

i 30
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schleunigt den Workflow der Konstruktion – die Anwendung einer Modellanalyse gibt die Sicherheit der
lagestabilen Ausrichtung der Zahnreihen im Verhältnis zur vorliegenden Struktur der Kiefer.
i 31 Die Analyse im Unterkiefer

orientiert sich grundlegend an der
Modellanalyse nach TiF.
Wichtigste Anhaltspunkte sind die
Kieferkammlinie, Stoppunkte, Lage
der Tuberculum alveolare mandibulae, Lage der Wangen-, Zungen- und
Lippenbändchen sowie der Position
der ersten Prämolaren. Die Bereiche
werden kongruent zur analogen
Vorgehensweise am virtuellen Modell definiert. Der tiefste Punkt im
Seitenzahnbereich des Alveolarfortsatzes wird von der Software ermittelt und vorgeschlagen.

i 31

i 32 Falls keine Angaben zur Posi-

tion der Labial-Flächen der ersten
oberen Schneidezähne vorliegen,
kann der mittelwertige Wert für die
Distanz von 8 mm gemessen vom
Mittelpunkt der Papilla Incisiva
übernommen werden. Die Distanz
kann, falls Angaben durch eine Biss
registrierung oder einer bereits getragenen Prothese vorliegen, verändert werden. Es wird somit eine Begrenzungsebene festgelegt, die bei
der Positionierung der Zahnreihe
berücksichtigt wird.

i 32

i 33 Für die konsequente Umset-

zung des Baltic Denture Systems ist
neben der Modellanalyse nach TiF
eine weitere Analyse integriert worden. Die Aufstellung der Zahndatenreihen ist an der Philosophie der
lingualisierten Okklusion nach Professor Dr. A. Gerber orientiert.
Demnach liegen die Zahndatenreihen in einer Zahn-zu-Zahn-Bezie-

i 33

hung im Seitenzahnbereich vor. Auf
bukkale Kontakte der Seitenzähne
(A-Kontakte) wurde bewusst verzichtet, um eine große Varianz von
Kieferformationen abdecken zu
können. Zugleich finden nur die

„tragenden“ Höcker Kontakt in den
Gruben und Fossen der jeweiligen
Antagonisten. Somit kann eine hohe
Lagestabilität der Prothesen auf ihrem knöchernen Fundament gewährleistet werden.
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i 34 Bei der Modellanalyse nach

TiF wird der Aufstellbereich von
posterior nach anterior schmaler.
Die Modellanalyse nach Professor
Dr. Gerber orientiert sich nach dem
Verlauf der Kieferkammmitte zwischen dem Punkt der Aufstellung für
den ersten Prämolar und den Mitten
der Tubera (rote Linie). Die blaue
Linie orientiert sich an dem äußeren
Rand des Alveolarfortsatzes des
Oberkiefers. Zwischen beiden Linien bildet sich ein Korridor in welchem die „tragenden“ Höcker –
auch als „Stampfhöcker“ bezeichnet
– positioniert sein und in zentrischem Kontakt mit den jeweiligen
Antagonisten stehen sollten. Nach
dieser Modellanalyse ist die Philosophie der lingualisierten Okklusion
mit Verzicht auf bukkale Kontakte
konsequent umsetzbar. Daher sollte
diese Modellanalyse vorrangig verwendet werden.

i 34

i 35 und i 36 Eine Erkennung der

Hinterschnitte am digitalen Modell
bereitet bereits in der Konstruktion
einer totalen Prothese die Bearbeitung durch eine Fräsmaschine vor.
Nach Festlegung einer Einschub
richtung werden die für eine Bearbeitung in einer Fräsmaschine „kritischen“ Bereiche erkannt und angezeigt. Die Parameter des jeweiligen Maschinentyps, mit seinem
maximal erreichbaren Bereich über
die Anstellwinkel der Fräsobjekte in
der jeweiligen Maschine sind über
die entsprechende Einstellungsmöglichkeit individualisierbar. Auch die
Unterschnitts-Tiefe kann variabel
eingestellt werden.

i 35

i 36
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i 37 Die Angabe des kleinsten

Durchmessers, der in einer Maschine zur Bearbeitung der Prothesenoberfläche verfügbaren Fräse kann
in den Einstellungsparametern des
BD
Manager 360° festgelegt werden
und wird in diesem Bereich der Software für eine mögliche Korrektur
nochmals abgefragt. Der abschließende Berechnungsschritt der Software bereitet die Daten für eine
nachgelagerte Berechnung in einer
CAM-Software vor.

i 37

i 38 und i 39 Die Grenzlinie der

Prothesenbasis wird im Modul „Basisberandung“ festgelegt. Die einzelnen Wegmarken der Linie sind als
Punkte markiert und können verschoben werden. Die Grenzlinie
sollte entlang des tiefsten Punktes
des Vestibulums verlaufen.
Die Bereiche der Tubera sollten einwandfrei erkennbar sein, um einen
guten Halt der Prothese zu gewährleisten. Der dorsale Bereich der
Oberkieferprothese lässt sich „virtuell“ eingravieren. Die Bereiche der
Tubera und des Torus palatinum
können hohlgelegt werden. Hierzu
kann der Bereich durch Verschiebung der Linien eingegrenzt werden. Die Stärken des gewünschten
Effektes lassen sich einstellen.

i 38

i 39
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i 40 und i 41 Die Software ist mit
einer Webseite im Sinne einer Wikipedia Hilfe verknüpft (Voraussetzung ist eine Verbindung zum Internet). Diese Wiki-Funktion liegt in
mehreren Sprachen vor und beinhaltet die Beschreibungen zu allen
Schritten und Werkzeugen, wird
permanent aktualisiert und lässt sich
direkt aus jedem Bereich der Software aufrufen.

i 40

i 41
i 42 undi 43 Nachdem die Prothesenbasen generiert wurden, wird
nun eine vorab (im BDManager360°)
ausgewählte Zahndatenreihe zwischen die Prothesenbasen eingeblendet. Wurden BDKey verwendet
und keine Modellanalyse durchgeführt, so wird die Zahndatenreihe an
der Zahnreihe der BDKey automatisch ausgerichtet.
i 42

Durch Verwendung des Tools „Ein/
Ausblenden“ kann der Scan des
Bissregistrates (Bissschablone oder
getragene Prothese) eingeblendetund zur Orientierung der Zahndatenreihe verwendet werden. Die
Zahnreihe kann man im gesamten
dreidimensionalen Raum zwischen
den Kiefern bewegen und rotieren.
Einzelne Zähne können nicht in ihrer Position verändert werden.
i 43
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i 44 Kollidiert die ausgewählte Auf-

stellung mit einem durch die Modell
analyse definierten Bereich, so verfärbt sich diese in einen roten Farbton. Durch eine manuelle Korrektur
kann die Position verändert werden
und die Farbe wechselt in einen grünen Farbton.

i 44
i 45 Durch Auswahl der Aufstellun-

gen im Feld “Zahngarnituren“ können Aufstellungen mit den unterschiedlichen Größen und Varianten
ausgewählt werden. Im Dropdown-Menü sind die Aufstellungen
nach den besten Passungskriterien
aufgelistet. Diese Auflistung hilft,
schnell und einfach die am besten
passende Variante zu finden.
i 45
i 46 Jede Aufstellung liegt als Ver-

sion mit ein oder zwei Molaren im
Seitenzahnbereich vor. Je nach Platz
angebot kann die entsprechende
Variante zur Überprüfung ausgewählt und eingeblendet werden.
Bleibt die Zahndatenreihe grün eingefärbt, ist ausreichend Platz zur
„Stoplinie“ gegeben und kann verwendet werden. In dieser Weise
können auch andere Größen und
Aufweitungen der Zahnbögen virtuell „ausprobiert“ werden.

i 46
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i 47 bis i 49 Die Abbildungen zei-

gen deutlich die Unterschiede der
Zahnbögen. Kollidiert die aufgeweitete Zahnbogenform mit der Außenkorrektur aus der Modellanalyse
wird die Zahndatenreihe in einem
roten Farbton dargestellt, da sie sich
als statisch ungeeignet erweist.

i 47

i 48

i 49
i 50 und i 51 Mit dem Tool „Ein/

Ausblenden“ lassen sich die unterschiedlichen Datenebenen wie Zahnreihe, Zahnfleisch, Kiefer sowie alle
Elemente der Modellanalyse, sofern
durchgeführt, separat ansteuern. So
können diese Daten in unterschiedlichem Kontext betrachtet und bewertet werden. Die Lage der Zahndatenreihe im Bezug zum Kiefer
durch Einblendung der statisch rele-

i 50
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vanten Ebenen aus der Modell
analyse kann somit überprüft werden. Die Abbildungen zeigen, dass
die Position der Zahndatenreihe mit
den Kriterien der Modellanalyse
übereinstimmt. Die „Stampfhöcker“
liegen innerhalb der statisch stabilen
„Zone“.

i 51
i 52 und i 53 Nach Bestätigung der

Zahndatenreihe und ihrer Position
werden die Prothesen generiert.
Mit Freiform-Tools können die
Oberflächen der Prothesen nach
Wunsch gestaltet werden.

i 52

i 53
i 54 und i 55 Mit dem Tool „Gau-

menfalten“ wird eine Kopie der Kieferoberfläche auf die Gaumenfläche
der Oberkieferprothese projiziert.
Der Bereich der Anwendung kann
hierfür definiert werden.
Der Patient erhält somit eine Kopie
der gewohnten Oberfläche seines
Gaumens. Mit den Freiform-Tools
kann die Stärke der Ausprägung abgeschwächt werden.

i 54
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i 55
i 56 Eine abschließende Kontrolle

zur Lage der Konstruktion im BDLoad
kann der Prothesen-Rohling über
das Tool „Ein/Ausblenden“ ausgewählt und angezeigt werden. Sollten
einzelne Bereiche der Konstruktion
aus dem Prothesen-Rohling herausragen, so können entsprechende
Korrekturen in der Gestaltung der
Prothese helfen, diese Bereiche zu
reduzieren oder zu vermeiden.
i 56
i 57 Die abgeschlossene Konstruk-

tion erscheint in einem grauen Farbton und ist zur Übergabe an ein
CAM-Modul bereit.

i 57

Weitere geplante Updates der Software werden die Möglichkeit der
Herstellung von Immediat-Prothesen und unimaxillären VersorgunGD
gen aufgreifen.
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